
Und trotz alledem fand in den allgemeinen Besehreibimgen der 
Insektenanlockungsmittel diese in der heimischen Flora leicht zu 
beobachtende Bildung bis heute keineswegs die ihr gebuhrende 
Anerkennung. (Schiuc foigt.) 

Uber Kleistogamie bei den Grasern. 
Von E. Hackel (Graz). 

(Fortsetzung.]) 

Stipa-Arten. Wie schon eingangs erwahnt, hat Godron be- 
hauptet, dafi SL pennata, juncea und gigantea stets kleistogam 
bliihen. Auch Trabut gab im Bull. Soc. bot. Fr. 1889 p. 406 
an, dafi er Stipa gigantea Lag. und St. Lagascae R. & Sch. stets 
nur geschlossen bliihen sah, und beschreibt die Kleistogamie der 
ersteren sehr eingehend. Aber in der Flore de I'Algerie par Bat- 
tandier et Trabut, worin letzterer die Gramineen bearbeitete. hat 
er seine Angabe dahin berichtigt, dafi bei St. gigantea die Bliiten 
.,haufig", bei subspec. Lagascae „meistens" geschlossen bleiben, 
auch fiigt er noch fit. barbata Desf. hinzu, die .,haufig" kleisto- 
gam bliihe. Meine eigenen Beobachtungen sind folgende: St. pennata 
L. habe ich in den Umgebungen Wiens (Tiirkenschanze," Modling) 
lebend beobachtet und of fen bliihen gesehen. Die Ahrchen waren 
aus der Scheide hervorgetreten, ihre Bliitenspelzen klafften weit, 
die 6—7 mm langen Antheren und die Narben traten seitlieh aus, 
die 2 mm langen Lodiculae turgeszierten am Grunde lebhaft. Die 
Untersuchung meines Herbar-Materials ergab hingegen nur wenige 
chasmogame Exemplare, z. B. solche aus dem Wallis; vorwiegend 
waren sie kleistogam: die 4—5 mm langen Antheren waren durch 
das Heranwachsen der Frucht in das obere Ende der Hohlung 
der Deckspelze vorgeschoben, zuletzt zu einem 1"5—2 mm hohen 
spitzen Kegel zusammengeprefit und dabei diinndarmartig zusamraen- 
gewickelt worden, so dafi man nur durch Aufweichen ihre urspriing- 
hche Gestalt und Grofie erkennen konnte. Sie waren jedoch nicht 
fest mit den Resten der Narben verflochten, schon weil letztere zu 
kurz waren. Die Lodiculae waren ebenso lang wie an den chas- 
roogamen Exemplaren. Die Bestaubung hatte offenbar innerhalb 
der geschlossenen Scheide stattgefunden; alle ausgetretenen Ahrchen 
erwiesen sich als verbluht. Von den beiden Subspecies der St. 
pennata erwies sich St. Tirsa Stev. als vorwiegend kleistogam 
(chasmogame Exemplare habe ich aus Serbien), St. pulcherrima 
^. Koch (St. Grafiana Stev.) als vorwiegend chasmogam. Auch 
s • !<•*{'>>giaua Tr. & Rupr. verhalt sich wie pennata', cleisto- 
game Exemplare sah ich aus Siebenbiirgen (Antheren 4 mm lg.), 
chasmogame z. B.   aus   Charkow.   St. barbata Desf. aus Algerien 

J) Vgl. Jahrgang 1906, Nr. 3, S. 81. 
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und Spanieu zeigte eingeschlossene Antheren von 4-5— 5 mra 
Lange bei nur 0-3 mm Breite, l'5mm lange Lodiculae. Hingegen 
hatte ein Exemplar aus Syrien chasmogam gebluht mit 8 mm 
langen Antheren. Ein Exemplar der var. Ssovitsiana zeigte Reste 
von seitlich ausgetretenen Antheren und Narben. St. gigantea Lag.: 
Exemplare von der Sierra Guadarrama hatten kleistogam gebluht, 
solche von der Sierra de Alfacar bei Granada chasmogam. Auch 
von der Subspec. Lagascae sah ich chasmogame Exemplare, z. B. 
Kneucker, Gram, exsicc. Nro. 4. Von St. capillata L. liegen in 
raeinem Herbar gleichfalls sowohl offenbliitige Exemplare (Sitten, 
Heidesheim) als geschlossenbliitige (Varna). 

Dactyloctenium aegyptiacum WiJld. An der Mehrzahl der 
Exemplare aus den Tropenlandern wurden Reste von ausgetretenen 
Antheren und Narben gefunden, doch scheint die Offnung der 
Bliiten sehr gering zu sein; die Lodiculae sind sehr klein 
(0*3 mm), auch die Antheren messen nur 0*5—0*8 mm. An 
Exemplaren aus Sicilien (2 Standorte) fand ich die verstaubten 
(0'5 mm langen) Antheren intrastigmatisch, sie hatten also 
kleistogam gebluht;   Lodiculae   konnte   ich in diesen Bliiten nicht 

Eleusine verticillata Roxb. (Indien). Pur gewohnlich chas- 
mogam, aber mit nur 0*5 mm grofien Antheren, 0*3 mm grofien 
Lodiculae und wahrscheinlich sehr geringer Offnung der Bliiten. 
Ein Exemplar aus Radjputana zeigt nur 0*3 mm lange intrastig- 
matische Antheren, keine Lodiculae,   hat   also kleistogam gebluht. 

Pappophorum mucromilatum Nees (Argentinien). Es wurden 
sowoht" chasmogame als kleistogame Exemplare vorgefunden ; beide 
haben nur 0*5 mm lange Antheren und 0*4 mm lange Lodiculae: 
erstere zeigten deutliche Reste seitlich ausgetretener Narben und 
keine Staubbeutel in den verbluhten Ahrchen, letztere intrastig- 
matische Antheren. 

pappophorum WrigMii S. Wats. (Nord-Amerika >. 
Herbar-Exemplare zeigten die oben erwahnten Zeichen der Kleisto- 
gamie; Antheren 0-5 mm, Lodiculae 0*3—0*4 ram. Die Exemplare, 
welche ich in St. Polten kultivierte, bluhten der Mehrzahl nach 
ebenfalls kleistogam, eines aber chasmogam mit geringem (etwa 
10°) Offnungswinkel, Narben sehr wenig seitlich hervortretend. 
Antheren unterhalb der Spitze der Spelzen sieh entleerend. 

Das nahe verwandte P. bareale Griseb. (Sibirien) fand ich 
chasmogam, ebenso das nordamerikanische P. apertum Munro 
hingegen das in Arizona einheimische P. vaginalum Buckl., welches 
vielleicht von mucromilatum nicht spezilsch verschieden ist, kleisto- 
gam ; doch wurden von dem letztgenannten nur je 1—2 Exemplare 
untersucht. 

Diplachne Tracyi Vasey. Ein Exemplar aus Nevada (I. Tracy) 
zeigte Reste von ausgetretenen Narben, Antheren in alteren Bliiten 
nicht mehr vorhanden, hat also chasmogam gebluht, hingegen em 
Exemplar aus Mexico (I. Palmer 681) war entschieden kleistogam mit 
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0-3—0*4 mm   grofien   verstaubten,   intrastigmatischen   Antheren, 
Lodiculae 03 mm. 

Diese Art ist nahe verwandt mit D. fasckularis Beauv., 
welche ich lebend in Kultur beobaehtet habe. Die Spelzen treten 
mir sehr wenig auseinander, die Antheren (0*5 mm lang) erheben 
sich auf geraden Faden nur wenig fiber die Narben, welche nur 
manchmai und nur mit ihren Spitzen im untern Viertel der 
Spelzen etwas seitlich austreten. Das Bluhen geht sehr rasch vor- 
iiber, die Spelzen schliefien sich fiber den Antheren, deren Eeste 
man noch auf der Frucht findet, der sie aber nur locker aufsitzen. 
ohne von den Narbenresten umflochten zu sein. Die Lodiculae sind 
0'5 mm lang. Diese Art ist also ahnlich wie Bromus t'-rtonim 
chasmogam mit Annaherung an die Kleistogamie." Ahnlich verhalt 
sich wahrscheinlieh D. viscida Scribn., die noch kleinere (0*3 mm) 
Antheren hat, die man stets der Karyopse aufsitzend findet, ohne 
daft sie aber mit den Narbenresten eng verflochten waren, in 
manchen Fallen, namentlich an den seitlichen, in den Blattwinkeln 
stehenden Eispen schien mir der Sachverhalt doch mehr auf 
Kleistogamie hinzudeuten. Lodiculae 0*3 mm. 

Scleropoa rigida Gris. An einem kultivierten Exemplare 
habe ich Kleistogamie beobaehtet, ffir gewohnlich offnen sich jedoch 
die Bluten doch ein wenig und lassen die Antheren austreten. 

llordeum vulgan 
Beobachtungen Koernickes (Handb. I Getreideb. I. 138—139), 
die mit meinen eigenen tibereinstimmen, habe ich nur hinzuzufiigen. 
dafi ich in NiedeiV.htH-ieu'h alle divi Gerstenarten vorwiegend 
kleistogamisch. u. zw. doppelt-kleistogamisch blfihen sah. Bei //. 
vulgare sah ich das offene Bluhen aller Ahrchenreihen, bei E. 
hexastichon nur das der seitlichen. Das offene Bluhen des IJ.d'mt'i- 
chon habe ich tiberhaupt nur selten, u. zw. immer gegen Abend 
gesehen. 

2. Gruppe. Dimorphe Arten. 

Jede derselben hat sich in zwei streng gesonderte Formen 
gespalten, die sich. in der Ausbildung der Antheren und Lodiculae, 
manchmai auch in der Zahl der ersteren, nicht selten auch in 
dem Verhalten der Infloreszenz unterscheiden. Die chasmogame 
Form mit grofien, linealischen austretenden Antheren, Lodiculae 
von normaler Grofie und zur Blfitezeit offener Infloreszenz ist meist 
die seltenere; die kleistogame mit sehr kleinen ovalen Antheren, 
rudimentaren oder ganz fehlenden Lodiculae und vorwiegend ge- 
schlossener Infloreszenz ist meist haufiger. In seltenen i 
an Stelle des Dimorphismus der Individuen jener der Blfiten in 
demselben Ahrchen. Es ist wahrscheinlieh, daG die Form, unter 
welcher ein Individuum auftritt, schon im Embryo bestimmt ist 
und nicht durch aufiere Einfliisse wahrend der Entwicklung beein- 
fluCt wird; hingegen   ist erst noch durch Aussaatversuche festzu- 
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stellen, ob die beiden Formen in alien Fallen konstante biologische 
Eassen darstellen oder ineinander ubergefiihrt werden konnen. 

Sporobolus cryptandrus A. Gray. (Nord-Amerika.) Hier ist 
die chasmogame Form die haufigere; ihre Rispen sind nur am 
Grunde umscheidet, sonst offen, an von mir kultivierten Exem- 
plaren sah ich zur Bliitezeit die Primarzweige fast rechtwinklig, 
die Sekundarzweige von ihnen unter etwa 30 Grad abstehen; die 
Ahrchen offnen sich nur wenig; die 0*8—1*2 mm langen Antheren 
treten aus und nicken ein wenig; die Narben treten nur sehr 
wenig hervor. Lodiculae 0 • 5 mm lang. Die kleistogame Form sah 
ich bisher blofi aus S. Dakota, (Pierre, leg. Griffith 32). Bei ihr 
ist die Rispe mit anliegenden Zweigen bis zur Fruchtreife inner- 
halb der obersten Scheide vollkommen eingeschlossen oder nur 
etwas seitlich aus dem Spalt derselben austretend. Die intrastig- 
matischen Antheren messen nur 0*2 mm; Lodiculae waren nieht 
aufzufinden. 

Triodia decumbens Beauv. (Europa, N.-Afrika). Die kleisto- 
game Form wurde zuerst von Koernicke (siehe Ejnleitung) be- 
schrieben. Sie hat anliegende Rispenzweige (resp. Ahrchenstiele), 

2—0*3 mm, intrastigmatisch; Lodiculae hochstens 
getrockneten Exemplaren oft undeutlich. Die viel 

seltenere chasmogame Form wurde von mir (in Osterr. bot. Zeitschr. 
1902 p. 474) beschrieben, spater auch von Vierhapper um Wien 
gefunden. Rispenzweige unter zirka 60 Grad abstehend, Antheren 
2 mm lang, austretend, Lodiculae iiber 1 mm lang. 

Danthonia breviaristata (Beck) Vierh. in Osterr. bot. 
Zeitschr. 1903 p. 225 {Danthonia calycina X Sieglingia decumbens) 
verhalt sich nach Vierhapper in alien wesentlichen Stiicken wie 
vorige. Antheren der kleistogamen Form 0*2, Lodic. 0; chasmogame 
Antheren 2-4 mm, Lodic. groB. 

Danthonia spicata R. & Sch. (Nord-Amerika). Die kleistogame 
Form, welche haufiger zu sein scheint und schon von Asa Gray 
(s. o.) erwahnt wurde, hat aufrechte Rispenaste, gar keine Lodi- 
culae, die rundlichen Antheren messen (mikrometrisch) nur 
0-1 mm sowohl in der Lange als in der Breite und sind intrastig- 
matisch. Die chasmogame Form hat abstehende Ahrchenstiele, 
0'5 mm lange Lodiculae, linealische, 1*5 mm lange austretende 
Antheren. 

Danthonia californica Bol. Kleistogame Form anscheinend 
haufiger: Antheren 0'2—0'3 mm, intrastigmatisch; Lodic. ganz 
verkummert; an einem Exemplar. aus Oregon (Howell 48) fand 
ich in der untersten Bliite eines Ahrchens die Antheren 1 Dam. 
die Lod. 0-5 mm lang, in den anderen Bliiten die oben ange- 
fuhrten Verhaltnisse. Chasmogame Form (z. B. Montana, Scribp. 
373): Antheren 2*6 mm, austretend; Lodiculae 0*8 mm. Die 
oberste Bliite eines 6-blutigen Ahrchens hatte etwas kleinere An- 
theren und Lodiculae. Die Rispenzweige fand ich an beiden Formen 
abstehend. 
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Danthonia unispicata Munro (Nord-Amerika). Kleistogame 
Form: Antheren 0'5—0'7 mm, intrastigmatisch, aber mit den 
Narbenasten nicht so innig verfloehten, wie bei voriger Art; Lo- 
diculae 0-5 mm lang. Die chasmogame Form (Oregon, Howell 47) 
sah ich nur in einem sehr sparlichen Exeraplare; die Narben 
waren seitlich hervorgetreten, die Antheren schon abgefallen. 

Danthonia montevidensis Hack. & Arechav. Kleistogame Form : 
Antheren 0' 3 mm lang, intrastigmatisch; Lodic. 0. Die chasmogame 
Form fand ich nie rein chasmogam, sondern nur die drei untersten 
Bluten jedes (etwa sechs-blutigen) Ahrchens zeigten 1*5 mm lange, 
austretende Antheren, 0'5 mm lange Lodiculae, die drei oberen 
Bluten hatten meist 0*5 mm lange Antheren, keine Lodic, verhielten 
sich also ahnlich wie die folgende Art. Arechavaleta beschreibt 
die Antheren als grofi. 

Danthonia sericea Nutt. (Nord-Amerika). Die Verhaltnisse 
scheinen bei dieser Art ziemlich verwickelt zu sein und miissen 
an reichlichem, lebendem Material nachuntersucht werden. Ich hatte 
nur fiinf Exemplare zurVerfiigung; da von hatte eines lauter kleistogame 
Bluten mit 0*3 mm langen intrastigmatischen Antheren, ohne 
Lodiculae, die vier anderen zeigten gemiseht-bliitige Ahrchen: die 
untersten 2—4 Bluten (des 6—7bl. Ahrchens) waren sicher chas- 
mogam, es wurden austretende Narben beobachtet, die Antheren 
fehlten bereits in alteren Bluten, in jungeren waren sie 25 mm 
lang, die Lodiculae 0*6 mm. Von der dritten bis funften Blute an 
tritt ein plotzlicher Wechsel ein, die Antheren sind auf einmal nur 
0-3—05 mm lang, intrastigmatisch, Lodic. 0. Die Ovarien dieser 
kleistog  
Entwicl 

scheint vorzuwiegen; Antheren 2'5 mm lang, austretend, Lodic. 
groG; an einem Exemplare von Valdivia waren Antheren und Lodic. 
der obersten Blute viel kleiner (1-5—0-7 mm), aber die Blute 
schien doch chasmogam zu sein. Hingegen waren einige Exem- 
plare aus Montevideo entschieden kleistogam, Antheren 0*5 intra- 
stigmatisch, Lodiculae 0. 

Uniola latifolia L. (Nord-Amerika). An den von mir in St. 
rotten kultivierten Exemplaren blieben die Bluten geschlossen, die 
einzige 0*7 mm lange Anthere verstaubte nahe den Narben. Die 
Lodiculae waren 0-5 mm lang. Die Anpassung an die Kleisto- 
gamie ist hier keine sehr ausgepragte, insbesondere fand keine so 
flnniP Berilhrung der Anthere mit den Narben statt, kein Um- 
neehten durch die Narbenaste. Die Narben waren auffallend lang 
»nd rothch gefarbt, was sonst bei kleistogamen Arten nicht der 
* all ist, die Lodiculae etwas grofier als bei solchen. Es ware 
moghch, dafi mir ein kurzer Moment eines geringen Offnens ent- 
gangen ware. Sicher ist aber, dafi die Art dimorph ist, denn die 
Wlld gewachsenen Exemplare meines Herbars scheiden sich scharf 
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in zwei Formen, deren eine 0-6—0'7 mm lange, eingeschlossen 
bleibende Antheren nnd hochstens 0*5 mm lange Lodiculae, die 
andere weit geoffnete Bliiten mit 3 mm langen Antheren, aus- 
tretenden Narben und 1 mm langen Lodiculae aufweist. Ob die 
erstere wirklich stets kleistogam ist, mogen die nordamerikanischen 
Botaniker entscbeiden. 

JFestuca microstachys Nutt. (Nord-Amerika). Diese Art zeigt 
den ausgepragtesten Dimorphismus, da bei ihr nicht blofi die 
Grofie, sondern auch die Zahl der Antheren verschieden ist: die 
chasmogame Form ist triandrisch, die kleistogame monandrisch. 
Es handelt sich also hier um zwei sehr ausgepragte biologische 
Rassen, die wahrscheinlich auch samenbestandig sein werden, was 
die nordamerikanischen Botaniker untersuchen mogen. Jede der 
beiden Rassen ist wieder fiir sich ziemlich stark variabel, aber 
die Zusammengehorigkeit aller dieser Formen zu einer Art nicht 
zweifelhaft. Die chasmogame Form hat eine stark ausgebreitete 
Rispe mit fast rechtwinkljg abstehenden Zweigen, das Bliihen be- 
ginnt erst mit vollstandiger Entfaltung derselben. Die drei An- 
theren sind 2—25 mm lang und treten gleich den Narben voll- 
stiindig aus; die Lodiculae sind 1 mm lang. Solche Exemplare habe 
ich aus Oregon (Henderson) und von Grave Creek (Howell); eine 
var. pauciflora Scribn. von ebenda, eine var. divergens Vasey aus 
S. Kalifornien (Orcutt). Die kleistogame Form hat eine mehr 
zusammengezogene Rispe, die, sobald sie aus der Scheide getreten 
ist, immer schon verbluhte Ahrchen aufweist. Die einzige Anthere 
ist 0-3 mm lang, intrastigmatisch, die Lodiculae messen kaum 
0-3 mm. Solche Exemplare habe ich aus dem Washington Terr. 
(Vasey), Kalifornien (Orcutt), Pacif. Slope (Howell), eine var. 
cilinta Gray aus Oregon (Howell). Auch die F. pacifica Piper 
meines Herbars gehort hieher. Da Nuttall seine Art als monan- 
drisch beschreibt, so ist anzunehmen, daC ihm die kleistogame 
Form vorlag. 

Catapodium tuberculosum Moris. (Sud-Europa, Nord-Afrika). 
Die kleistogame Form, schon von Koernicke erwahnt (s. o.), 

den entwickelten Rispen   immer schon halbreife oder reife 

die (an meinem Exemplar) erst im Beginne des Bliihens stehen, 
Antheren 1*5 mm lang, austretend, Lodiculae 0-5 mm. Exemplare 
aus Algier waren immer kleistogam, solche von Pantellaria und 
von Tenenffa chasmogam; unter den Exemplaren aber, welche 
Heldreich von der attischen Insel Lero ausgegeben hat (Herb. F'- 
Hellen. Nr. 97), kommen beide Formen vor. 

Bromus unioloides H. B. K. (Nord- und Siid-Amerika). Die 

Kleistogamie habe ich an kultivierten Exemplaren im Leben beob- 
achtet. Antheren 0-5-0-6 mm, intrastigmatisch, Lodie. 0'5 mm- 
Auch die Mehrzahl meiner Herbar-Exemplare zeigt das gleiehe 
Verhalten,   nur  zwei  (Cordoba  leg.   Stuckert  und  Montevideo I 
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Arechavaleta) sind ehasmogam mit weit klaffenden Spelzen, 
3-5 mm langen austretenden Antheren, 1 mm Iangen Lodiculae. 
Die Rispenform zeigt keine Verschiedenheit, ist aber bei dieser 
Art ziemlieh variabel. Desvaux in Gay Fl. ehil. VI p. 440 be- 
schreibt einen B. stamineus, der sich von tpiioloides hauptsachlich 
durch die grofien Antheren unterscheidet und die Vermutung 
erweckt, dafi es sich dabei um die chasmogame Form des letzteren 
handelt. 

Mit B. imioloides sind mehrere Arten nahe verwandt, die 
mit ihm zusammen die Sect. Ceratochloa bilden, deren Verhalten 
beim Bliihen mir jedoch noch nicht vdllig klar ist. Von B. pendu- 
Unus Schrad. sah ich nur kultivierte, kleistogame Exemplare; von 
B. carimtus Hook, aus Nord-Amerika gleichfalls nur geschlossen- 
blfltige (Anth. 0'5 mm intrastigmatisch, Lod. 0'4 mm); B. com- 
pressus Lag. aus Mexiko ist mir bezuglich der Kleistogamie zweifel- 
haft, da seine 0*6 mm langen Antheren der Frueht nur locker 
aufsitzen, nicht mit den Narbenresten verflochten sind. B. Hoo- 
farianus Thurb. ist dimorph; die eine Form hat 1 mnflange, 
der Frueht locker aufsitzende Antheren, die andere 7 mm lange, 
seitlich austretende. Bei Scribner, Amer. Grass. II. Fig. 582 sind 
in der Analyse beide Formen dargestellt. Ob die mit den kleinen 
Antheren wirklich kleistogam ist, kann ich nicht sicher sagen; 
die Art konnte sich vielleicht so verhalten wie B. maxima* Desfc, 
der gleichfalls dimorph ist, dessen haufigere Form "mit 0-7—0-9 mm 
iangen, der Frueht locker aufsitzenden Antheren aber nicht ge- 
schlossen, sondern mit geringer Offnung der Spelzen bluht (s. Ein- 

ihrend eine zweite, seltene Form mit grofien (6—7 mm 
langen) Antheren weit geoffnete Bluten tragi Sie kommt in Portu- 
gal und Algier vor und wurde von mir in iitt. als B. macranthems 
bezeichnet (cfr. Batt. & Trabut, Fl. Alg. I. 226). 

3- Gruppe. Arten, von denen bisher nur kleistogame In- 
dividuen beobachtet wurden. 

"Da sich die Beobaehtung oft nur auf wenige, mitunter nur 
aui em einziges Herbar-Exemplar stiitzt, so durfte fiir viele, viel- 
leicht fur die Mehrzahl dieser Arten die chasmogame Form noch 
geranden werden und diese Arten also in die zweite Gruppe 
wandern. Aber auch gegen die vierte Gruppe ist die Grenze nicht 
seharf; denn von dem in der dritfc arten Sporo- 
volus vaginiflorus gibt es auch eine seltene amphigame Form, 
und anderseits  kommen   von den tia  oryzoides 
una Biplachne serotina auch rein kleistogame F'ormen vor, wor- 
ker unter Gruppe 4 berichtet werden wird. 

Ermnthns Trinii Hack. (Brasilien, Paraguay). Rispe am Grunde 
e»ngeschiossen. Antheren 0"8 mm, intrastigmatisch; Lodic. 0'6 mm. 
uer nahe verwandte L. sardmmides Michx. ist ehasmogam mit 

mm iangen Antheren,   1 mm langen Lodiculae.   Es linden  sich 
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auflerdem eine Anzahl kleinerer Untersehiede, welche es nicht 
tnnlich erscheinen lassen, den K Trinii einfach als kleistogame 
Form des saccharoides anzusehen. 

Aristida oligantha Micbx. (Nord-Amer.) Alle Exemplare mit 
entwickelten Bispen (sowohl termii. Bind verbliiht, 
meist schon halbreif oder fruchtreii'. Selbst die kleinen Bispen, die 
im Winkel der untersten Scheiden eingesehlossen sind, zeigen 
schon verstaubte Antheren. Die Befruchtung erfolgt jedenfalls, so 
lange die Bispen noch innerhalb der Blattscheiden stecken, aber 
solche Exemplare finden sich nicht in Herbarien. In jeder Bliite ist 
nur 1 Staubgefaft (was bisher bei keiner Aristida beobachtet wurde) 
mit 0*3 mm grofter intrastigmatischer Anthere.    Lodiculae fehlen. 

Aristida gracilis Ell. (Nord-Amer.). Der sehr zarte Halm ist 
nur am Grunde verzweigt, es finden sich also nicht wie bei voriger 
seitenstandige Bispen. Nur 1 Anthere, 05 mm lang, intrastigma- 
tisch, Lodic. 0. 

Aristida basiramea Eugelm. (Nord-Amer.). Diese Art hat 
unter der Gipfelrispe zunachst 2—4 in den Scheiden der oberen Blatter 
eingeschlossene Seitenrispen, dann folgt nach abwarts ein langes, 
blattloses Internodium und endlich am Grunde des Halmes noch 
1—2 Blatter, innerhalb deren Scheiden kleine Bispen verborgen 
sind. Selbst diese waren an meinen Exemplaren schon verbliiht; 
innerhalb der sehr fest geschlossenen Spelzen fand ich stets eine 
0-4 mm lange verstaubte Anthere, welche aber nicht intrastigma- 
tisch, sondern neben dem Best der Narben auftrat. Lodiculae fand 
ich nicht. Die Gipfelrispe und die oberen Seitenrispen waren an 
meinen Exemplaren langst verbliiht, meist schon im Fruchtzustande, 
selbst die noch in die Scheiden eingeschlossenen Teile derselben. 
Trotzdem fand ich nirgends an den reifen oder halbreifen Friichten 
eine verstaubte Anthere, aber auch keine Lodiculae. Ich zweifle 
aber nicht, dafi auch diese Bispen innerhalb der Scheiden klei- 
stogam bliihen, was aber dann mit der Anthere geschieht, kann 
ich mir nicht erklaren, das werden erst die Beobachtungen an 
lebendem Material, zu denen ich die nordamerikanischen Botaniker 
anregen mochte, aufklaren. 

Stipa Urta Phil. (Chile). Der aus der oberten Scheide her- 
vorragende Teil der Bispe ist langst verbliiht. Die geschlossen 
bleibenden Bliiten haben nur 1 StaubgefafS (was bisher bei keiner 
Stipa-Att beobachtet wurde) mit 08 mm langer, intrastigmatischer 
Anthere; Lodiculae deutlich, 0*8 mm lang. Es konnte nur ein 
(authentisches) Exemplar untersucht werden. 

Stipa semibarbata B. Br. (Australien). Bispe am Grunde in 
die oberste Blattscheide eingesehlossen, herausgetretene Ahrcben 
langst verbliiht. Antheren 0'5mm lang, intrastigmatisch, Lodiculae 
kaum 0-2 mm lang. 

Garnotia courtallensis Thw. (Ceylon). Antheren 0'5mra. 
intrastigmatisch, Lodiculae 0. Die iibrigen 12 von mir untersuchten 
Garnotia-Avian sind chasmogam. 



151 

Sporobolus vaginiflorus Wood. (Nord-Amer.). Die haufigere, 
rein kleistogame Form zeigt auch die Gipfelrispe zum Teil oder 
ganz in der obersten Scheide eingeschlossen, die Seitenrispen siad 
vollstandig versteckt. Alle Exemplare meines Herbars, auch die mit 
ganz versteckten Rispen, sind langst verbluht oder fruchtreif. 
Antheren nur O'l—0"2mm lang, entweder auf dem Gripfel der 
Caryopse oder haufiger seitlich von den Narbenresten zu finden. 
Lodie. 0. Tiber die seltene Form mit ehasmogamer Gipfelrispe siehe 
Gruppe 4. 

Sporobolus subinclusus Phil. (Chile, Patagonien). Die Gipfel- 
rispe ist ihrer ganzen Lange nach in die Scheiden der 2—3 obersten 
Blatter eingeschlossen oder tritt seitlich aus dem Spalt derselben 
etwas hervor. Sie ist an meinen Exemplaren langst verbluht. An- 
theren nur 0*1 mm lang und 0-08 mm breit, intrastigmatisch, an 
dem patagonischen Exemplare bis 0*2 mm lang. Lodiculae fehlen. 
Das patagonische, von Tweedie bei Bahia Blanca gesammelte 
Exemplar war von Munro als Sp. cryptandrus A. Gray bestimmt 
worden, ist deraselben auch sehr nahe verwandt, aber doch durch 
die Verhaltnisse der Gluraae verschieden. 

Trisetiiht interruptum Back]. (Texas). Die herausragende 
Gipfelrispe meines Exemplars fand ich fruchtreif, die zum Teil 
hervorragenden oder ganz in den Scheiden verborgenen Seiten- 
rispen teils halbreif, teils noch bluhend. Antheren 0-3-0'4 mm, 
intrastigmatisch. Lodic. 0*1—0-2 mm. 

Trisetum Orcuttiantmi Vasey (Kalifornien). Rispe an der 
Basis "umscheidet, der hervorragende Teil verbluht. Antheren 
0-3 mm, intrastigmatisch, Lodiculae 0. 

Danthonia compressa Austin (Nord-Amer.). Antheren 0'2mm, 
intrastigmatisch, Lodiculae 0. Rispe offen. 

Danthonia intermedia Vasey (Nord-Amer.). Rispe zusammen- 
gezogen. Antheren 0'3 mm, zur Bliitezeit den Narben anliegend, 
werden jedoch von der heranwachsenden Frueht gewohnlich nieht 
mitgenommen, sondern finden sich seitlich derselben, nur einmal 
fand ich sie intrastigmatisch. Lodiculae 0. Das Bliihen tritt hier 
auch.noeh an aus den Scheiden hervorgetretenen Rispen ein, aber 
die Ahrehen selbst sind zur Zeit der Bestaubung fest geschlossen, 
ihre Hiillspelzen schliefien noch iiber der Spitze des Ahrchens zu- 
saramen; in mehreren solchen festgeschlossenen Ahrehen fand ich 
schon verstaubte Antheren. 

Danthonia montana Doell (Brasilien). Antheren nur 0" lmm 
lang, intrastigmatisch, Lodiculae 0. Hier geschieht die Bestaubung 
schon innerhalb der Blattscheide. 

Danthonia collina Phil. (Chile). Antheren 0*3 mm, intra- 
... Lodiculae fehlen. 

Danthonia nuda Hook. f. (Neu-Seeland). Antheren 0'3 bis 
0-5 mm, intrastigmatisch, Lodiculae 0. Rispe zusammengezogen. 

Qhloris Berroi Arechav. (Uruguay). Die beiden Ahren liegen 
so fest aneinander,   dafi sie wie eine einzige aussehen.   Antheren 
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0-5 mm, intrastigmatisch, Lodic. 0*3 mm. QM. virgata Sw. hat 
ebenso kleine (0*5 mm) Antheren, bltiht aber wie alle sonst unter- 
suchten chasmogam. 

Bpnteloua aristidoides Thurb. (Nord-Amer., Argentinien). 
Antheren 0*5 mm, intrastigmatisch, Lodiculae kaam sichtbar. Die 
Kleistogamie findet sich an den argentinischen Exemplaren wie an 
den nordamerikanischen. Die verwandte B. litigosa Lag. hat 4 mm 
lange, austretende Antheren. 

Bouteloua trifida Thurb. (Mexiko, Arizona). Antheren 0*25 mm 
lang, intrastigmatisch, Lodiculae 0. 

Tetrapogon spathaceus Hack. (nov. nom.). (Chloris spathacea 
Hochst), Oordofan, Nubien. Ahren in der obersten, stark bauchig 
erweiterten Scheide eingeschlossen, zur Bliitezeit ganz verhullt, 
spater seitlich austretend. Antheren 0*3 mm, intrastigmatisch, Lo- 
diculae kaum sichtbar. 

Astrebla pectinata Muell. (N. S. Wales). Ahre am Grunde um- 
scheidet, Ahrchen fest anliegend. Antheren 0*4 mm, intrastigma- 
tisch, Lodiculae 0. 

A. triticoides Muell. (N.S.Wales); wie vorige, Antheren 
0-3 mm. 

Leptochloa mucronata Kunth. (Siid- und Nord-Amer.). Alle 
entwiclelten Eispen sind verbliiht, meist fruchtreif; die Bestaubung 
geschieht, wenn die Rispe noch von den Scheiden umschlossen ist. 
Antheren 0*2 mm, intrastigmatisch, Lodiculae nicht wahrnehmbar. 
Alle anderen Leptochloa-Arten sind chasmogam. 

Xriodia mutica S. Wats. (Nord-Amer.). Eispe zusammen- 
gezogen. Antheren 0'3 mm, intrastigmatisch. Lodiculae 0. 

Triodia elongata Bush (Texas). Wie vorige, jedoch Lodiculae 
deutlich, 0*3 mm. 

Eragrostis Barrelieri Daveau. An samtliehen untersuchten 
Exemplaren (Montpellier leg. Daveau, Duval-Jouve; Sizilien, Algier) 
fand ich unterhalb der offenen Gipfelrispe 2—3 in den obersten 
Blattscheiden ganz oder zum Teil eingeschlossene Seitenrispen mit 
steta kleistogamen, schon innerhalb der Scheiden verbluhenden 
Ahrchen. Antheren 0*3 mm, intrastigmatisch, Lodiculae 0*3 mm. 
Die Gipfelrispe verhielt sich nicht in alien Fallen gleieh: bei denen 
von Montpellier und aus Sizilien hatte sie gleichfalls kleistogame 
Bluten mit zum Teil intrastigmatischen Antheren; bei dem Exemplar 
aus Algier (eigentlich Ahaggar-Gebirge) schien sie jedoch chasmogam 
gebluht zu haben; die verstaubten Antheren waren zwar innerhalb 
der Spelzen zu finden, aber von den Narben ganz getrennt. Auch 
waren die versteckten Seitenrispen in der Entwicklung der End- 
rispe voraus; sonst fanden sich keine Unterschiede. K Barrelieri 
ist bisher die einzige Art ihrer Gattung, bei der ich kleistogame 
Bluten fand; schon dadurch ist sie von der nahe verwandten 
E. minor Host, mit der sie so lange verwechselt wurde, zu unter- 
scheiden. 
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Brim ambigua Hack. (Brasilien). 
lang, mtrastigmatisch. Lodiculae 0- 8 rare 
auffallend grofi). 

Festuca Subgen. Vulpia. Yergl. Duval-Jouve in Eevue sc. 
nat. 1B80, p. 19 etc. 

F_. Myurus L., F. sciuroides Both und F. ciliata Danth. 
verhalten sich zieralich gleich. Die Bestaubung erfblgt innerhalb der 
Blattscheiden, nur bei F. sciuroides manchmal erst etwas nach dem 
Hervortreten der Eispe, ~aber bei geschlossenen Ahrcheu; die Eispe 
bleibt meist gescblossen, nur bei F. sciuroides offnet sie sich 
manchmal etwas. Einzige Anthere bei alien 0-5mm lang, intra- 
stigmatisch, Lodiculae 0'2inm. Godron („De la floraison des 
Oram." p. 24) behauptet, dafi Festuca Myurus und sciuroides wie 
Bromus tectorum mit etwas geoffneten Spelzen bliihen. Weder 
Duval-Jouve noch ich haben das je gesehen, obwohl ich F. sciu- 
roides sehr aufmerksam im Leben beobachtet habe.*) Ich bezweifle 
die Bichtigkeit der Angabe Godrons. Hingegen habe ich die vou 
Duval-Jouve fur kleistogam gehaltene F. uniglumis Sol. offen 
bliihen gesehen. 

Eestuca muralis Kunth (Siid-Amer.) und F. plebeja E. Br. 
(Austral.) sind Varietaten der F. Myurus, die sich ganz wie die 
Stammart verhalten: F. australis Nees (Brasilien) gehort vielleicht 
als Var. am sciuroides (nicht wie Nees in Agrost. bras, meinte, zu 
tenella) und ist gleichfalls kleistogam. 

Festuca octoflora Walt. {F. tenella Willd.). Eispe zusammen- 
gezogen.   Anthere (eine) 0*25—0*3 mm lang,   Lodiculae 0-2 mm. 

Hordeum murinum L. Diese Art habe ich lebend beobachtet 
und gefunden, dafi die Zwitterbluten, welche die Mittelreihen 
bilden, stets geschlossen bliihen. Die Bestaubung findet statt, wenn 
die Ahre noch in der obersten Blattscheide eingeschlossen ist; alle 
aus der Scheide hervorgetretenen Ahren fand ich halbreif oder reif. 
Allerdings sind die Anpassungen an die Kleistogamie keine be- 
sonders ausgepragten; die Antheren sind 0-7—0*8 mm lang und 
werden nicht von den Narbenasten umflochten, sondern sitzen 
zuletzt der Frucht locker auf, manehmal wird auch eine oder die 
andere iiber die Vorspelze hinausgeschoben und fallt ab. Die Lo- 
diculae sind 1 mm lang und bleiben sehr zart. Kurz, II murinum 
verhalt sich beim Bliihen ganz wie die kleistogam bluhenden 
Formen der kultivierten Gerstenarten. Die & Ahrchen der Seiten- 
reihenoffnen sich erst langenachdem die Mittelahrchenschon befruchtet 
srad, ihre Lodiculae turgeszieren stark, die 1 mm groCen Antheren 
treten aus. Was diese fur einen Zweck haben sollen, wenn die 
Zwitterbluten der Mittelreihen sich nie offnen, ist nicht einzusehen; 

_ J) Wahrend des Druckes dieser Arbeit kamen mir Exemplare aus dem 
J^aplande (leg. Schlechter nr. 1328 u. 1424 ex 1892) zu Gesicht, welche 
chasmogam mit 1-2-5 mm langer Anthere gebluht hatten; aber auch die 
Weistogame Form kommt dort vor (Schlecht. nr. 1709). 
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vielleicht komraen also doeh auch chasmogame Zwitterbliiten vor, 
die ich nur nicht zu sehen bekam. Dafur sprache die Angabe bei 
Godron,   da itimum   und   bulbosum" 
offenbliitig seien;~in der Tat'habe ich die drei letzteren immer nur 
chasmogam gesehen, murinum aber nie. 

Hordeum distichon var. erectum Schiibl. und H. Zeocriton L. 
bliihen nach Koernicke (siehe Einleitung) stets kleistogam. 
Eigene Beobachtungen habe ich ilber diese Formen nicht aDgestellt 
HiDgegen habe ich gefunden, dafi das H. spontaneum C. Koch, 
welches als die Stammart des II. distichon angesehen wird, stets- 
chasmogam bltiht. (Fortsetzung foigt.) 

tJber zwei neue Laubmoosarten aus Osterreich. 
Yon V. Schiffner und J. Baumgartner (Wien). 

In dem an interessanten bryologisehen Vorkommnissen so 
reichen Teile des niederosterreichischen Donautales, welcher unter 
dem Namen der Wachau bekannt ist, beobachten wir seit einer 
Keihe von Jahren zwei Laubmoosformen, die sich mit keiner der 
bisher unterschiedenen Arten vereinigen lassen, und wir haben uns 
daher endlich entschliefien mussen, sie als neue Arten aufzufassen. 

Wir glauben dazu um so mehr berechtigt zu sein, als es sich 
nicht etwa um Formen handelt, die nur einmal an eiuem isolierten 
Standorte beobachtet wurden, sondern die in Frage kommenden 
Pflanzen sind in dem genannten Gebiete weit verbreitet und an 
den geeigneten Standorten reichlich vorhanden, ja bisweilen Massen- 
vegetation bildend. Auch wachsen die beiden Pflanzen mit den 
nachstverwandten Arten ott gemeinsam am selben Standorte und 
unter ganz gleichen Verhaltnissen, aber es ist uns nicht gelungen, 
direkte Ubergange nachzuweisen. 

Cinclidotus dannlicus Schffn. et Baumg. 

Caespites procumbentes flaccidi, obscure vel brunneo virides 
opaci. Caulis ca. 5 cm longus fasciculatim pauciramosus, rami elon- 
gati, dense foliosi. Folia erecto-patentia, linearia, sensina 
acuminata, fere quintuplo longiora quam lata basi non angustata. 
vix carinata. Costa apice breviter excedens, mediocriter crassa. 
Cellulae laeves, pellucidae (ut in C.ripario sed pro more majores)- 
Margo tenuis, 2(—3) cellulas tantum latus et semper 2 cellu- 
las solum crassus. Inflorescentia $ cladogena ad ramulos 
perbreves. Caetera non visa. 

Die Pflanze wachst an denselben Standorten, wie die im Ge- 
biete an den Ufern der Donau sehr verbreiteten Cinclidotus n'pan«~ 
und C. fontinaloides.   Sie wachst mit C. riparius gemeinsam und 
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